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Ve w i d e  rnit 0 xal y 1 b ro m i d .  

&lit Benzol und Aluminiumbromid entsteht, mie friiher I)eschriebcn, 
Benzil und Benzophenon ; mit Naphtalin wurde nur a-Saphtoesaure 
und ein Gemisch von a- und /l-Saure, clagegen keine Spur von Ace- 
naphten-chinon erhalten, mit Anthraceii nur geringe Mengen Ace- 
anthrenchinon, das mit Bisulfit nach den Lieber,nrrnn'schen Angaben 
extrahiert wurde. 

Zurich, Chemisches Institut tl. Eidg. 'L'echn. Hochsehule. 

Oxalylchlorid, VII. Mitteilung'). 
Uber die Friedel-Crafts'sche Reaktion mit Oxalsaure- 

imidchlorid-derivaten 
von 

H. Staudinger, H. Goldstein und E. Sehlenker:'). 
(27. 111. 21.) 

Oxalylchlorid wird durch Aluminiunicl.iloritl in  Kohlunoxyd und 
Phosgen zerlegt ; deshalb gelingt es nur schwer, damit 01-tho-Diketon- 
derivate nach der Friedel-Crafts'schen Iieaktion z u  erhalten. Wir 
versuchten statt dessen Oxalsaure-phenyl-imidchlorid ZLI verwenden, in 
der IIoffnung, dass hier eine analoge Spaltung nur schwer stattfande; 
denn hier mussten Phenyl-isonitril und Phenvl-isonitrilchlori(1 entstehen, 
eine Spaltung, die voraussichtlich infolge der stark nngesiittigten Natur 
des Phenyl-isonitrils vie1 weniger leicht \-or sich o,eEit3). 

c1. co-co ' c1 - f cl'c'O'cl+ ;co 

l )  V. Mitteilung, vergl. B. 46, 1426 (1913). 
z, Der grossere Teil der Arbeit wird von Herrii E. Sc7devker in seiner Diss. ver- 

3) Bei starkem Erhitzen tritt ein derartiger Xerfall in geringem Mass0 ein 

T71. Mitteilung vorstehend. 

offentlicht, Zurich 1920. 
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Die ortho-Diketone, resp. Acenaphten-chinonderivate, die, wie in 
der vorigen Arbeit beschri’eben, mit Oxalylchlorid nur in schlechter 
Ausheute zuganglich sind, sollten hier durch Zersetzung der primaren 
Reaktionsprodukte, der Schiff’schen Basen, entstehen. 

Fviedel-Crafts’sche Reaktionen rnit Imidchloriden sind noch nicht 
eingehender untersucht. Wir fanden, dass Phenylimidchloride in der 
Regel vie1 trager als die entsprechenden Saurechloride reagieren ; so 
setzt sich z. B. Benzani l id- imidchlor id  rnit Benzol nicht um, nur 
mit dem reaktionsfahigen Anisol liefert es p-Methoxy-benzophenon. 

- 

CGH5. C - C1 
I /  

C,jHb. C - C6Hd . OCH3 CGH, . C - c&4. OCH, 
f I1 - I/ 

0 

Auch Ox a1 s a u r e  - p h e n  y l imid c hl  o r i  d liefert mit Benzol ent- 
sprechend kein Benzil, dagegen entsteht mit Anisol das Anisil ; dasselbe 
ist allerdings nicht leicht zu isolieren, da das Imidchlorid, worauf noch 
spater eingegangen wird, durch das Aluminiumchlorid zum Teil in braune 
amorphe Massen verwandelt wird. 

-- 
I1 N CGH, N . CGH, ‘ 

c1. c-- - -c .  C1 CH, 0 . C+jH4. C- C CGH4 O.CH3 
/ I  II - + /I I - 
N C& N.C,jH, N .  CeH, N . CGH,j 

C6Hd ’ 0  . CH, CH3. 0 . CeH, . C .  C 
__+ I1 I 

111. 0 0  

Aus Naphtalin bildet sich ebenfalls nur in ganz geringer Menge 
Acenaphten-chinon, die Hauptmenge des Imidchlorids wird zersetzt. Da- 
gegen setzten sich die reaktionsfahigen Naphtolather wieder leichter urn. 
Aus a-Naphtolmethylather sollte man das in der vorigen Arbeit he- 
schriebene Naphtilderivat erhalten ; doch konnten bisher keine ein- 
haitlichen Produkte isoliert werden. 

Dagegen gewinnt man aus b - N a p h t o l - m e t h y l -  u n d  - 8 t h y l -  
a t h e r  auffallend leicht Acenaphten-chinonderivate, das P-Methoxy-  
u n  d b’-Athoxy-acenaphten-chinon;  und zwar konnte der erste 
Korper bei giinstigen Versuchsbedingungen in einer Ausbente von 75% 
erhalten werden. 
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C,H, N = C -  C=Pi*C,H,  0 ~ c c: = 0 
I 

+ ’\,’\ 0 .  CH, 
I II I 

V. \ A 0  
mo. CH3 
\/\/ 

Die neuen Acenaphten-chinonderivate lessen sich, wie der Grund- 
kdrper, zu Farbstoffsynthesen verwendenl). Den Farl)stoffen konnen 
natiirlich zweierlei Fornieln zukommen ; bishcr wurde die Konstitution 
tler qit  Thio-indoxyl und Indoxyl erhaltenen Reaktionspi.otInkte niclit 
naher gepriift. 

CO 

Andere P-Naphtolather, der Naphtol-plieiivl~~thei. nntl -I)enzylathei~, 
liefern bei der Kondensation niit Oxalsaur~-plien~liniit~c~llorid nur in 
behr geringer’ Ausbeute Acenaphten-chinontlerivate. ,111s p-Saphtol- 
henzoat und -acetat konnten solche gar niclit erhalten werden. 

Es wurde schliesslich aucb die Umsetznng von frcieni /3-Saphtol 
untersucht2). Dieses t r i t t  in der Tat sehr leicht in Reaktion. doch hildet 
sich nicht das gesuchte P-Oxy-acenaphten-chinon (VII), sontlern es ent- 
qteht in ca. 75-proz. Ausbeute dns Benzo-curnarandion (TIIT), das sclion 
ails 3-Naphtolather uiid Oxalylchlorid exhalttin wortlcn war. 

co -co c0- (’0 

VII. kk{\ 011 

I l l ‘ ”  \/ \\/ /\P 
,4iich llerivate des P-Naphtylamins, und z ~ 7 a r  das Benzuj-lderivat 

untl das P-Dimethyl-naphtylamin, wiirden mit clcin Iniitlcldorid in Reak- 
tion gebracht, in der Hoffnung, P-Amino-aceiixl~hten-(~liirioiiderivate zii 
erhalten; docli hier gliickte die Kondensation nicht, el)enmwrnig wir 
(lie Kondensation init p-Thionaphtol-methylkther. 

Da das Nerolin sich so leicht umsetzt, 50 muss man annehmen, 
dass tiort die Wassexstoffatome in 1,8-stellung (lurch die m!thoxygruppe 
Ilesontlers beweglich geworden sind; 2,7-~icixyna~~l-italin-inetli~lathe~ 
d t e  deslialb noch leichter in Reaktiori treteii. (la liier zwei JZcthosy- 

l) A.  Bezdrick und P. Friedlander, M. 29, 375 (1908); C 1908, 11. 515. 
2, Ullmann beschrieb kiirzlich Friedel-Crafts’sch(, Kondensationen mit freien 

Phenolen: B. 52, 2098 (1919). 
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gruppen auf die gleicheri Wasserstoffatome einwirken ; die Konden- 
sation zu einein Acenaphten-chinonderivat IX  verlauft aber vie1 weniger 
glatt; eine Erklarung kaiin fur dieses auffallende Verhalten, wie auch 
fur die merkwurdig leicht vor sich gehende Reaktion beiin Nerolin nicht 
gegeben werden. Ebenso ist sehr merkwiirdig, dass beini 2,6-DimetJhoxp- 
naphtalin die Reaktion fast vollstandig aushleibt und n i m  nicht einen 
Korper der Formel IX a erhalt. 

Von Anthracenderivaten wurden hisher ausser den1 Anthracen 
selbst, das sehr geringe Ausbeuten an dem von Liebermman l) hergestellten 
Ace-anthrenchinon liefert, noch P-Methyl-anthracen und P-Methoxy- 
anthracen untersucht, von den1 wir hofften, dass es analog den P-Naphtol- 
tithern ein Ace-anthrenchinonderivat S in gunstiger Ausbeute liefern 
konne. hlerkwurdigerweise tritt es aber nur sehr unvollkommen in Reak- 
tion, obwolil hier nicht nur das H-Atom I ,  sondern auch das niittlere 
$1-Atom (9) hesonders heweglich. sein sollte. 

co co co- co 

co-co X. co-co 
0 CH, m &: m . C H 3  --- f 

keiiie Kondensation 
CH, 

I co -60 
Mit andern E;ohlenwasse~~st,o€fen, wie Diphenyl, Fluoren, Phenan- 

thyen, Acenaphten wurden mit Imidchlorid, wie zu erwarten war, keiiie 
Kondensationsprodukte erhalten. 

Bei allen beschriebenen Umsetzungen niit Oxalsaure-phenylimid- 
clilorid beobachtet man braune amorphe Zersetzungsprodukte, die auch 
entstehen, wenn man das Imidchlorid in Schwefelkohlenstoff mit Alu- 
rniniumchlorid langere Zeit allein reagieren lasst. 

Anfangs dachten wir daran, dass die Phenyl-gruppe , des Anilin- 
restes eventuell in para-Stellung niit dern Chloratom in Reaktion ge- 
treten sei, u n i  dass sich so hochmdekulare Kondensationsprodukte ge- 
bildet hatten. Aber Osalsaure-p-tolylimidchlorid, bei dem die p-Wasser- 

1) Vergl. Liebenna.nn .und Zsuffu, R. 44, 202 (191 1 ) .  
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stoffatome bedetzt sind, verandert sich durch ~l~uniniuntchloricl in der- 
selben Weise. Wir dafhten nun daran, dass eventuell cine innere Konden- 
sation im Sinne folgender Formel stattfindcn kiinntr. 

- Deshalb untersuchten wir das Verhaltvn des 0salsB~u.c-m-nitrophe- 
nylimidchlorids (XII). IIier sollten durch die Sitrogmpperi clie Wasser- 
stoffatome reaktionstrag sein, es sollte alho eine innere Kondensation 
schwer erfolgen und somit die Umsetzung mit Serolin hcgiiiistigt sein. Abcr 
das Acenaphten-chinonderivat bildet sicli in sehr gerinyer Ausbeute. 

Weiter stellten wir die Imidchloride am Osalsaure-a- untl P-naplityl- 
amid her. Diese neuen Produkte unterscheiden sich \-on den bieher 
bekannten Oxalsaure-imidcliloriden sehr auffallend durch ihre Bestandig- 
keit gegen Wasser und Alkohol. Rlit Nerolin liefern beide Imidchloride 
kein Acenaphtcn-chinonderivat ; wohl infolge cler Reaktionstragheit 
der Chloratome uncl nicht, wie wir anfangs meinten. wegen innerer 
liondensation. 

Einu solche sollte hauptsachlich beini /3-l)erivat stattfindeu. da  hier 
die a-€1-Atome in folgencler Weise hatten in Keaktion treten konnen: 

. 

Aber auch hier erhalt man mit Aluminiumchlorid tluiiklc amorphe 
Massen, und zwar erf olgt die Zersetzung zieinlich leiclit. -4hnliche 
Produkte entstehen auch beim langeren Kochen cler h idchlor ide  in 
hohersiedenden Losungsmitteln, wie z. B. SitroLenzol ; feriier beiiu 
Behandeln derselben nlit konzentrierter Scli~~--efelsaiii.el). 

l) Bauer, B. 40, 2650 (1907) und B. 42, 2111 (1909) hat die Bildung von 
Isatinderivaten beim Behandeln von Oxalsaure-imidchloriden mit Schwefelsaure be- 
obaohtet ; wir konnten Isatinderivate aus den neuen Produkten bisher nicht isolieren, 
obwohl infolge der grossern Beweglichkeit der Wasserstoffatonie in1 Naphtalinkern 
die Bedingungen scheinbar recht gunstig gewesen waren. 
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Dies fiilirte uns zu der Vorstellung, dass Imidchloride durch das 

Aluminiumchlorid gar nicht derart verandert werden, dass eine inter- 
molekulare Priedel-Cmfts'sche Reaktion erfolgt, sondern dass eine Zer- 
setzung wie beim Oxalylchlorid eintritt. Dabei entstehen Isonitrill) 
und Isonitrilchlorid (vergl. Formel I), beides sehr unbestandige Produkte, 
die bei Gegenwart von Aluminiumchlorid die braunen hochmolekularen 
Korper liefern. 

Eine innere Kondensation bei Imidchloriden hatte man hauptsach- 
lich bei den Imiclchloriden des a- eventuell auch des /?-Benzoyl-naphtyl- 
amins erwarten sollen; dort erhofften wir z. B. folgendes Ringprodukt : 

CeH,.C=N 

Dieser Korper war aber nicht zu erhalten, und wir kamen deshalb 
zur Ansicht, dass innere Kondensationen bei Iniidchloridderivaten nicht 
stattfinden konnen, wohl deshalb, weil sich das Aluminiumchlorid an 
das Stickstoffatom anlagert, und diese Komplexverbindung mit funf- 
wertigem Stickstoff keinen reaktionsfahigen aromatischen Rest mehr 
enthalt2). 

Schliesslich wurden noch Versuche mit Dicyan gemacht ; dieses 
sollte sich bei Gegenwart von Salzsaure wie das einfache Diimidchlorid 
der Oxalsaure verhalten. In  der Tat kann man aus Nerolin so das 
Methoxy-acenaphten-chinon erhalten, die Ausbeuten sind nber nicht 
gunstig3$. 

N N  NH NH 
' I  Ill l 1  I1 
C -C+2HC1 __+ C l , C - C . C l  

Auch sonst lassen sich Dicyan und Salzsaure statt Oxalylchlorid zur Ein- 
fuhrung von Dicarbonyl-Gruppen verwenden, z. B. haben wir hetero- 
cyclische Funfringe, Cumarandionderivate, auf diese Weise erhalten 

l) Beim Aufarbeiten der Reaktionen beobachtet man oft den Isonitrilgeruch. 
2, Die Amingruppe in komplexer Bindung verhiilt sich wie die Nitrogruppe, 

sie ist. also ein Substituent, der den Eintritt weiterer Gruppen erschwert. Die aro- 
matischen Nitroprodukte lassen sich bekanntlich auch nicht bei der Friedel-Crafts'schen 
Reaktion verwenden. 

3) I m  letzten Heft dieser Zeitschrift, Helv. 4, 203 (1921) berichten P. Kurrer 
und J. Ferla iiber ganz Lhnliche Versuche und dies veranlasst uns, unsere Versuche, 
die schon linger zuriickliegen, zu veroffentlichen. 
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konnen. fiber diese Versuche sol1 aber spater in  aiitlercni %usaminenhang 
Iierichtet werden. 

Schon vor einiger Zeit ha t  D. Borlandei. l) iibcr dic F’i.iedel-C1.afts’sche 
Reaktion mit Dicyan berichtet; er ha t  auf tliese n’eixe Benzoylcyanid 
iind Benzoylcyanidderivate und weiter Dikct one erhalteii iind erklart 
(lie Reaktion nach folgender Gleichung : 

0 0 

PIIH KH KH SH C (” OH 
0 0 1 1 1  I I 1  

R H + C l . C -  C C1 ---+ R . C  C . C I \ &  S H  SH 

ES ist naturlich wahrscheinlich, class in allen I’allen, anch bei den obigen 
Yersuchen, stufenweise Reaktion eintritt ; tlas pi~imiu e Protlukt, h i  
tlem nur eine Gruppe reagiert hat, ~ i r d  iiiir daiiii lciclit z i i  fassen 
sein, wenn die Restktionsgeschwindigkeit, mit lei. cs sicli z i i  tleni Diketon- 
tlerirat weiter umsetzt, nicht zu gross ist. 

I 
R c” C‘ K-+ It ( ’  - C  R 

Experiment el ler  Teil .  

0 s a 1 s ii u r c - p he n y 1 i m i d  c h 1 o r  i d 11 n (1 N a 1) I1 t ti 1 i ii tl e i T n t e. 

,4usfiihrung dey Versicclie. 

Die nieisten Versuche wurden mit Oxa l sa i i r r -phe~ i~ l i~ i i i~ l~~ l~ l~~r id  aus- 
gefuhrt, das nach den fruheren Angaben hergc-tellt 2’r,  zur Reinigung ail* 
Tigroin umkrystallisiert war; sie wurden in tler Regel \vie folgt TOY- 

yenoinmen. 
Mol. des zu untersuehenden Korpers. 25 Nol. liiiitlcliloritl un(l 

Mol. Alurniniiimehlorid wurden der Reilic iiacii iint er Ktihliing 
ixnd Umschiitteln in 80 ern3 Liisungsmittel, Schwcfelkolileii,toff odci 
Benzol, eingebracht und nach kurzem Stehen in tler Kalte zwei Stundcn 
itrn Riickfliiss gekooht. Dann wurde mit 1 O-proz. Sttlzhaiii~r versetzt, 
das Liisungsmittel durch Wasserdanipf ahget 1 ichen niitl der Kolbenin- 
halt  eine halbe Stunde erhitzt, um die primdren Sdziff‘shen Bnsen zii 
spalten. Der in Wasser unlosliche Riickstanti wurdc ahfiltriert, aus- 
gewaschen, mit Soda hehandelt, um die Siiiirc zii extrahielen, danri 
wurden durch Erwarmen mit wassrigem Bi.ulfit ,2cenal~litcu-cliiiio1i- 
tlerivate entfernt und schliesslich mit Kat ~~onlauge  1 )ehantlrlt, nni 
Saphtolderivate zu losen. Aus deni neutra1t.n Riit.k-taiiti wurrle ver- 

l) Vergl. D. Vorlander, B. 44, 2455 (1911). 
z ,  R. Buuer, R. 40, 2650 (1907). , 
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sucht, krystallisierte Korper zii isolieren; oft ohne Erfolg, weil derselbe 
infolge Zersetzung des Oxalsaure-phenylimidchlorids durch Aluminiuni- 
chlorid stark verschmiert war. 

Kondensation mit Nuphtalin. 

5 gr Naphtalin (1 Mol.), 11 gr Imidchlorid (1 Mol.), 10,6 gr Alu- 
miniumchlorid (2 Mol.) werden in 80 em3 Schwefelkohlenstoff vier 
Stunden lang gekocht. Der Ruckstand ist tief dunkel gefarbt, er enthalt 
keine Sauren ; mit Bisulfit konnten Spuren von Acenaphten-chinon 
extrahiert werden, das bei 255O schmilzt. Die Hauptmenge war ein 
neutraler Ruckstand, der dunklere, amorphe Massen darstellte, Zer- 
setzungsprodukte des Imidchlorids. 

In der Kalte geht die Reaktion noch schlechter, es bildet sich 
bei 24-stundigem Stehen gar kein Acenaphten-chinon; auch nicht mit 
wasserfreiem Eisenchlorid. 

Kondensation mit a-Nuphtolather. 

6 gr des Athers (1 Mol.), 11 gr Imidchlorid (1 Mol.), 10,6 gr Alu- 
miniumchlorid (2 Mol.) werden in 100 em3 Schwefelkohlenstoff zwei 
Stunden gekocht; beim Aufarbeiten wurde weder eine Saure, noch ein 
Acenaphten-chinonderivat eihalten; im neutralen Ruckstand konnte 
auch das gesuchte l,l’-Dimethoxy-4,4’-naphtil (Formel IV) nicht isoliert 
werden. 

Kondensation mit t9-Naphtol-methyl-ather. 

Zur Erlangung guter Ausbeuten an P-Methoxy-acenaphten-chinon 
ist es, hauptsachlich beim Arbeiten mit grosseren Mengen, notwendig, 
Aluminiumchlorid unter Umruhren in kleinen Portionen zu dem Ge- 
misch von Imidchlorid und Nerolin in Benzol zuzugeben; oder noch 
besser umgekehrt : zu Aluminiumchlorid in Benzol eine Liisung yon 
Imidchlorid und Nerolin in Benzol zulaufen zu lassen. Es ist ferner 
vorteilhaft, einen Uberschuss an Nerolin anzuwenden, da ein Teil des 
Imidchlorids durch das Aluminiumchlorid zerstort wird. 

In einem Rundkolben von ca. 1% 1 bringt man die Suspension \-on 
81 gr fein pulverisiertem, aber nicht frischbereitetem Aluminium- 
chlorid (2 Mol.)l) in 100 em3 Benzol und lasst im Verlauf von zwei 
Stunden eine Losung von 90 gr Nerolin (2 Xlol.) und 82,2 gr Imidchloric12) 

l) Das frisch bereitete Aluminiumchlorid ist zu reaktionsfghig. 
*) Das Imidchlorid ist nicht vollig gelost, sondern z. T. suspendiert. 
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(1 PtZol.) in 500 em3 Benzol langsam untei. itarkeni Rulirrn rnit der 
'I'nrbine zutropfen. Eine schwache Erwarniung hei der Rtlaktion ist 
gunstig; erwarnit sich das Gemisch zu stark, S O  inuss zeitweise mit 
kaltem 'Wasser gekuhlt werden. Nach seclisstundigcni Stelien in der 
Kalte wird d a m  Zuni Beenden der Reaktion eine halbe Stunde auf 
50-55O erhitzt. Zuni Aufarbeiten wird in (.a. 400 gr Eis i d  80 em3 
konzentrierte Salzsaurc eingetragen ; die TI )rher thnkle h s s e  wird 
dabei orange-rot. Darauf wird das Benzol niit Wasserdainpf abgetrieben, 
tler abfiltrierte Ruckstand in ca. 500 em3 einer 40-proz. Satriumhisulfit- 
lijsung eine Viertelstunde auf 70-800 erwarnit. Alan veidiinnt mit deni 
gleichen Volumen Wasser, wobei das uberwhussige Seroliii schmilzt 
iind bei dem Erkalten sich zusamrnenballt. Sacli den1 ,\I)filtrieren 
wird der Ruckstand noch einmal mit ca. 100 (71n3 Bisulfitlosung behan- 
tlelt, die Filtrate werden mit konzentrierter Palzsiiure in dei. Warme 
versetzt und so das p-Methoxy-aeenaphten-chinon als wi1uinini)ser gelber 
Korper nbgeschieden. Das abfiltrierte Proditkt ist in cler Kegel rein. 
Versuch 1 : 45 gr = 75% ; Versuch 2:  47 gr = iio/o Aiis1,eute auf Imid- 
chloritl berechnet. 

- icI e t h o x y - A c e n a p  h t e n - (.hi n o  xi. 

(Formel V.) 

l)as Chinon lasst sich aus Eisessig umkrystallisieren unt l  stellt 
rein gelbe Blattchen vom Smp. 215-216O dar;  in den meisten aiideren 
l,osungsmitteln, wie Alkohol, Ather, Benzol ist es ljeiiiuhe unloslich, 
in konzentrierter Schwefelsainre lost es sich rnit tiefroter li'nrbe und 
mird verdunnt mit Wasser wieder ausgefallt. 

0,1370 gr Subst. gaben 0,3692 gr CO, und 0,0496 gr H,O 
C,,H,O, Ber. C 73.50 H 3,82?,, 

Gef. ,, 73,52 ,, 4,04?6 

Il.lethox y-acenaphten-chinon und o-l'henylendinwi i t? .  

0 .  CH, 

Das in kocliendem Eisesaig suspendierte ('liinoii wirtl  iiiit etwas 
inehr als der herechneten Xlenge o-Phenylendiamiii i l l  ktherischer 
Jijsung versetzt. Es entsteht eine braune Lhhung, aus cler auch bei 
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langerein St elien iiichts krystallisiert. Das Chinoxalinderivat wird 
daher mit Wasser ausgefallt und zweiinal aus vie1 L41kohol umkrystalli- 
siert. Hellgelbe Kadeichen vom Smp. 182-183,j0 '). 

0,1297 gr Subst gaben ll,60 cm' N, (17*, 723 mm) 
C,,H,,ON, Ber. N 9,8696 

Gef. ,, lO,OO% 

,fl-Methox y-acenaphten-indolindigo. 

Es wurde nach der von A.  Bexdrick und P. Friedlander2)  fur die 
Darstellung des analogen Farbstoffes aus Acenaphten-chinon ausgear- 
beiteten Vorschrift verfahren. Man erhalt so den obigen Korper in 
schwarz-1-iolett gef arbten Nadelchen, die zur Reinigung aus Eisessig 
umkrystallisiert merden; das Produkt lasst sich leicht verkupen und 
farbt Bauinwolle blau7Tiolett an. 

0,1227 gr Subst. gaben 4,80 cm? N, (20°, 722 mm) 
C,,H,,O,N Ber. N 4,29?& 

Gef. ,, 4,28?{, 

f l -Methoxy  -acenaphten- thionaphten-indigo. 
(Vergl. Formel VI.) 

Auch hier wurde nach der Vorschrift der genannten Autoren ver- 
fahren; man erhait einen prachtig rot gefarbten Korper, den Methosy- 
ciba-scharlach, der sich aber etwas schwerer als der nicht substituierte 
liorper verkupt. Die Kupe farbt Baumwolle tiefrot an. In  konzentrierter 
Schwefelsiiure lost sich der Farbstoff mit tiefblauer Farbe. 

0,1993 gr Subst. gaben 0,5339 gr CO, und 0,0658 gr H20 
C,,H,,O,S Ber. C 73.25 H 3,49O/, 

Gef. ,, 73,08 ,, 3,690,6 

1 'ersziche xur Dawtell ung von  /?-Methoxy-acenaphten-chinon upter ver- 
schiedenen Bedingungen.  

1. Einfluss der Losungsmittel und der Temperatur. 
Es wurden 1/25 Mol. Imidchlorid, 1/25 1401. Nerolin, 2 / z 5  Mol. A h -  

iiiiniunichlorid unter Erwarmen in einem der angegebenen Losungs- 
inittel aufeinander einwirken gelassen; die untenstehende Tabelle zeigt, 
dass bei einer langeren Einwirkung in Schwefelkohlenstoff die Ausbeute 
an dem Chinon geringer wird, dass in Benzol die Dauer der Reaktion 

1) Rfit o-Toluylen-diamin wird ein unscharf schmelzendes Reaktionsprodukt 

l )  Vergl. A .  BexZrick und P. Pried7ander, M. 29, 385 (1908). 
erhaltcn, wohl ein Gemisch von den beiden isomeren Korpern. 
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entsprechend kurzer sein muss, und dass in Toluol awl1 bei kurzcr Ein- 
wirkung kein Acenaphten-chinonderivat niehr entsteht. Bei den Ver- 
suchen 6 uncl 7 erhalt man statt dessen eirien tiefroten basischen Farb- 
stoff, dessen salzsaures Salz prachtige rote Sadelchen bildet ; moglicher- 
weise ist dieser Farbstoff ein Umlagerungsprodukt der primar entstehen- 
den Schiff'schen Base (Vergl. Formel V). Er karin rnit heisser verdunnter 
Salzsaure leicht extrahiert werden ; dmcli Zusatz yon konzentrierter 
Salzsaure zu dieser Losung wird das salzsaure Salz ausgevhieden. Der 
Farbstoff ist noch nicht weiter untersucht . 

Bei Versuch 4 wurde nach zweistiintligeni Kwhen tler. Schwefel- 
kohlenstoff verdampft, dann einige Stunclcn ituf 120° erhitzt. Wie nacli 
den anderen Versuchen zu erwarten, jst die L4usbente i n  d i e m n  Fall sehr 
nngunstig. 

Tabelle I. 

Vers. No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Losungsmittel 
~ ~~~ ~- 

cs, 
cs'2 
cs2 
cs, 

Benzol 
Beneol 
Toluol 

Dauer des Erh. 
~ ~~ 

9 Std. 
24 Std. 
48 Std. 

2 Std., dann 1 htd l Z O o  
2 Std 

24 Std. 
20 Min 

i 
~~ 

' Ausbeiite an 
Aceiiaph ten-cliinon-derivat 

2. Einfluss von Katalysatoren. 
Da die Fviedel-Cmfts'sche Reaktion von Irnitldiloritlen hisher nocli 

kaum untersucht war, so wurden die verschiedensten Katalysatoren 
(in Schwefelkolilenstoff-Losung, 80 cm3) angewandt ; alle aiitlern Kataly- 
satoren ausser Aluniiniumchlorid liefern hh(.hstens 8puren ries gesuchten 
Kondensationsproduktes; Zinntetrachloritl gab niit tlem Imidchloritl 
gut charakterisierte Doppelverbindungen, ii Iier trotzdrrn t ra t  keine Gm- 
setzung ein. 

Tabelle 11. 

Vers. KO i Katalysator 
_ _ _ _ _ _ _ _ ~ ~ - ~ ~  -- ~~ __ 

8 ~ 

ZnC& anhydr. 
9 I SnCI, anhydr. 

10 FeCI3 anhydr. 
11  I FeCl, anhydr. 

Dauer des Eih 
~~ ~ _ _  ~ 

~~ 

4 Std 
2 Std. 
2 Std 

24 Sld. kalt gercliuttelt 

Ausheu te 
__ 

~ 

1 Spuren 
Bpurcn 

I 
Spuren 
Hpu1 en I 

l) Der rote basische Farbstoff entsteht. 
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Es wurde noch versucht, ob man eventuell mit nur einer Mol. 
Aluminiumchlorid eine giinstigere Kondensation erreichen konne als 
mit 2 Mol. Dadurch, dass man wahrend der Reaktion einen lebhaften 
Strom trockenen Salzsauregases einleitet, sollte das Aluminiumchlorid 
standig regeneriert werden; die Ausbeute war aber in diesem Fall nur 
5 %. Nimmt man umgekehrt einen Uberschuss von Aluminiumchlorid, 
3 Mol. statt 2 Mol., so sind die Ausbeuten an Acenaphten-chinonderivat 
nicht besser. Schliesslich scheint es ungiinstig zu sein, ganz frisch- 
bereitetes, sehr aktives Aluminiumchlorid zu verwenden; die Ausbeute 
ist etwas niedriger, als bei schwach wasserhaltigem Aluminiumchlorid ; 
ahnliche Erfahrungen wurden schon friiher gemacht. 

AlCl, in Im. + Nerolin 

Nerolin in AIC1, + Im. 
Im. in Nerolin + AlCl, 

Nerolin + Im. in AlCl, 

3. Weitere Versuchsanordnung. 

Es war anfangs nicht klar, ob das Aluminiumchlorid starker auf 
das Imidchlorid oder auf das Nerolin zerstorend wirke. Es wurden des- 
halb Nerolin und Aluminiumchlorid in Schwefelkohlenstoff zusammen- 
gegeben, Imidchlorid eingetragen, und so 62% Ausbeute erhalten, wah- 
rend nur 8% Ausbeute entsteht, wenn man Nerolin in ein Gemisch von 
Aluminiumchlorid und Imidchlorid eintragt. Darnach ist das Imid- 
chlorid vie1 empfindlicher gegen Aluminiumchlorid, als das Nerolin. 

Es ist ziemlich einerlei, ob man Aluminiumchlorid in ein Gemisch 
von Imidchlorid und Nerolin eintragt - hierbei wurde 58 yo Ausbeute 
erhalten - oder ob man Nerolin und Imidchlorid zu Aluminiumchlorid 
zugibt ; wobei 65% Ausbeute entstehen. 

Bei allen diesen letztbeschriebenen Versuchen wurde Benzol als 
Losungsmittel verwandt und die Reaktion wahrend drei Stunden bei 
ca. 50° durchgefuhrt. 

58 % 

8 %  
62 yo 

65 yo 

Vers. No. -. 

~ 

Kondensntion rnit ,t?-Naphtol-athylather. 

Die Kondensation wurde wie beini Methylather in Benzollosung 
vorgenommen; die Ausbeute ist aber hier schlechter; sie betrug 9,O gr 

23 
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bei Verwendung von 17,2 gr Naphtolather = 44%, wahrcnd bei dem 
Methylather bis 75% Ausbeute erhalten wurden. Weitere Produkte 
wurden auch hier nicht isoliert. Das B-At lioxy-acenaphtcn-chinon Lt 
sowohl in Eisessig, wie auch in anderen Losungsniitteln leichter loslich 
als das Methoxyderivat. Beim Umkrystallisieren itus Eisessig zersetzt 
es sich teilweise und wurde durch Umfallen in Bisnlfitliismig gereinigt ; 
es schmilzt bei 141 O-142O. 

0,1538 gr Subst gaben 0,4181 gr CO, und 0,0659 gr H,O 
0,1614 gr Subst. gaben 0,4374 gr CO, und 0,0669 gr H,O 

CICHIOOS Ber C 74,34 H 4,43 y/, 
Gef. I 74,16 ,, 4,79 96 
Gef. I1 73,94 ., 4,64"h 

Das Acenaphten-chinonderivat kondensimt sich, wie clas rorigt., 
mit o-Phenylen-diamin, mit Indoxyl und Thio-intlosyl ; die Reaktions- 
produkte wurden nicht naher untersucht. 

Kondensation rnit j3-Naphtol-plien ylbther. 

Es wurden 8,s gr Ather (1 Mol.), 11 gr Imidchlorid (1 PrIol.) und 
10,6 Aluniiniumchlorid (2 Mol.) in 100 em3 Schwefelkohlenstoff durch 
zweistundiges Kochen zur Reaktion gebracht, dabei nur Spuren eines 
Acenaphten-chinonderivates erhalten, das nicht naher untersucht wurde. 
Als neutraler Ruckstand blieben dunkle hIassen, wohl Zersetzungh- 
produkte des Imidchlorids ; auch bei 24-stiindigern Erwarmen wurden 
keine grosseren Mengen an Acenaphten-chinonderivat erhalten. 

Kondensation mit sonstigen Nuphtoldeii~aten. 

Mit b-Naphtol-benzylather, rnit B-Kaphtol-acetat und @-Naphtol- 
benzoat konnten keine Acenaphten-chinondrrivzlte erhalten werden. 
Wie es scheint, tritt in beiden letzteren Fallen Zersetzung des Imid- 
chlorids ohne Kondensation ein, wahrend beirn ersten Prorlukt die Kon- 
densation zum Teil komplizierter verlauft. 

Interessant ist das Resultat mit freiem P-Naphtol; dort entsteht i n  
einer Ausbeute von ca. 70% das Benzo-cumarantlionderiuat (Formel VIII), 
das schon in der vorigen Arbeit beschriebcw ist. 

Kondensation mit  B-Naphtylntnindeiil;wten. 

Hier sollten Amino-acenaphten-chinorlderivate erhalten werden, 
aber j3-Dimethyl-naphtylamin kondensierte sich nicht rnit Aluminium- 
ehlorid; auch nicht, ala ein Ubersehuss V ~ I I  diesem verviandt wurde. 
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Ein Teil des Aluminiumchlorids wird sicher zur Komplexsalzbildung von 
der Amino- Gruppe 1-erbrauchtl). Beim Naphtylamin-benzoat sollte 
die Iiomplexsalzbildung vermieden werden ; hier entstehen Spuren 
eines Acenaphten-chinonderivates, die nicht weiter untersucht wurden, 

Kondensat ion mit /I- Thionwph tol-meth ylather. 

Der -%ther wurde durch Behandeln einer alkalischen Losung von 
,8-Thionaphtol mit Dimethylsulfat hergestellt und durch Destillation 
im Vakuum gereinigt. Sdp. ca. 173O bei 1.5 mm Smp. 59-60°. 

Behandelt man den Xther mit 1 Mol. Irnidchlorid in Schwefel- 
kohlenstofflosung, so erhalt nian weder eine Saure, noch ein Acenaphten- 
chinonderivat, sondern auch hier wiecler hraune Zersetzungsprodukte. 

Kondensat ion wit 2,6-Dioxynaphtnlin-dimethyliither. 

Das Xaphtalinderivat wurde mit Imidchlorid, und zwar 2 Mol., 
sowohl in Schwefelkohlenstoff, wie in Benzollosung zur Reaktion ge- 
bracht, unter den beim Nerolin aufgefundenen giinstigen Bedingungen. 
In Schwefelkohlenstofflosung wurde eine geringe Menge eines in 
Risulfit loslichen Chinonderivates erhalten, in Benzol entstanden nur 
dunkle schmierige Massen. 

Kondensntion m i t  2,7-Dioxynaphtalin-dimethylather. 

Lasst man 14 gr Ather (1 Mol.), 20 gr Imidchlorid (1 Mol.) und 
20 gr Aluminiumchlorid unter den fur die Darstellung von Acenaphten- 
chinon angegebenen Bedingungen reagieren, so erhalt man 5,2 gr des 
unten beschriebenen Acenaphten-chinonderivates = 51 04. 

Bei der Isolierung des Produktes ist zu beachten, dass seine 
Bisulfitverbindung schwer loslich ist, und man deshalb einen grossen 
Uberschuss von Wasser anwenden muss, um sie zu extrahieren. 

Fiihrt man die Kondensation des Atliers mit dem Imidchlorid und 
dem Aluminiumchlorid so aus, dass man die drei Komponenten in 80 em3 
Schwefelkohlenstoff zwei Stunden reagieren lasst, so ist die Ausbeute 
an dem Acenapliten-chinonderivat sehr gering, dafur bildet sich etwas 
von dern in der vorigen Arbeit beschriebenen Lacton der 7-Methoxy- 
2-Oxy-naphtoyl-ameisensaure, Smp. 184O. Kocht man langere Zeit 

l) Das Produkt mit der komplexen Amingruppe ist wohl nicht mehr reaktions- 
fahig, vergl. S. 347, Anm. 2. 
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(24 Stunden) in Benzol, so bildet sich wie 1)eiin ~-Saplitc)l-iiiethylatlier 
ein roter, basischer Farhstoff, der in Form t les salzsauren Salzes isoliert 
werden kann und der bis jetzt! noch nicht untersucxht ist. 

2,7 - I1 im e t hox  y - a c  e 11 a p  11 t cs  n - ( 4  hi 11 o 11. 

c o - C O  

C H , . O J \ / i O  CH, 
I 

I I /  
A,’\/ 

Das Acenaphten-chinonderivat ist in  otganisclien LOsiulgsniittelri 
schwer lijslich, ausser in heissem Eisessig iintl Nitrijbenzol. Beiin Cm- 
krystallisieren zersetzt es sich leicht und wi ld  am hesteri iiljcr die Bisul- 
fitlosung gereinigt ; man erhalt es als orange-1-otes Pulver vcm Smp. 273O. 

0,1612 gr Subst. gaben 0,4078 gr (’0, und 0,0631 gr H,O 
0,1640 gr Subst. gaben 0,4146 gr (”02 und 0,0625 gr H,O 

C,,H,,O, Ber. C 69,42 H 4.13 OO 

Gef ,, 69,02; 68,97 ,, 4,38; 4,26 y,, 

Mit Natriumhydrosulfit und verdunntcbr Natronlauge c i  warnit, liist 
sicli der Korper mit tiefhlauer Farbe. An\ tler L8sung wi i . t l  heim An- 
sauern der Kijrper nicht mehr unverandert erhalten. Das Acenaphten- 
chinon-derivat reagiert mit Indoxyl uncl ‘rhio-indoxy1 in Eisessig ; die 
erhalteiien Farbstoffe wurden bisher nichl naher uiiteisiit’lit. 

0 x a1 s Bu r e - p h e n y l i  m i d c 111 o r  i d u n d :I ii tl e r e  a r o r i i  a t 1 Y c‘h e V e r - 
b i n d u n g  en. 

Mit Acenaphten, Diphenyl und Phenalithren wiirtlr 11a~ lniidchloritl 
bei Gegenwart von 80 em3 Schwefelkohlenstoff mid dluniiriiuinchlorit-l 
zu kondensiereii versucht, in keinem Fall war ein in Bi\nlfit losliches 
Produkt zu  erhalten; es mwrden imnier 1111r die tlunklcn Zersetzunpx- 
produkte des Iniidchlorids beobachtet. 

Anthracen wurde unter den verschiet lcnhten Kecliriguiigen zix kon- 
rlensieren ~7ersucht; es entstanden Spiircn dcs w n  Liebemann uritl 
Zsuffal) bcschriebenen orange-roten Ace-antlirc.nc.hjnon4 (Sni. 266-268 O )  ; 
die Versuche murden sowohl in Schwefelliolileiistoff, M ie auch in Benzol 
vorgenomnien, aber in allen Fallen re\ultierteii nls IIa1lptprodukt 
nur dunkle Massen, Zersetzungsprodukte tle-; Ii-nidchlorids. 

l) Vergl. Liebermann und Zssuffa, B. 44, 822 (1911) 
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Mit ,8-Methylanthracen wurde in geringeren Ausbeu ten Gin neues 
Ace-anthrenchinonderivat erhalten ; es suhmilzt unscharf hei 215-230O 
und stellt wahrscheinlich ein Gemisch von isomeren Korpern darl). 

Merkwurdigerweise kondensiert sich, wie gesagt, das ,8-Methoxy- 
anthracen2) sehr schlecht. Aus 8 gr Methoxy-anthracen (1 A M . ) ,  11 gr 
Imidchlorid (1 Mol.) und 10,2 gr Aluminiumchlorid (2 Mol.) in 80 em3 
Schwefelkohlenstoff wurden nach zweistundigem Erhitzen 0,4 gr eines 
Ace-anthrenchinonderivates erhalten; die Bisulfitverbindung ist hier 
sehr schwer loslich, so dass wiederholt mit Wasser ausgezogen werden 
muss. Das Produkt lasst sich aus Eisessig gut umkrystallisieren, der 
Smp. ist aber unscharf zwischen 210-220° Die Kondensation wurde 
wegen der geringen Ausbeute nicht weiter verfolgt. 

- 

0 x a1 s a u r  e - p hen  y 1 i mi d c h 1 o r i d u n d B en  z o 1 d e r iv  a te .  

1.  Kondensation mit B e n d .  
Kocht man Imidchlorid (1 Mol.) in uberschussigern Benzol bei 

Gegenwart von 2 Mol. wasserfreiem A41uminiumchlorid, so tritt  starke 
Salzsaure-entwicklung ein, und nach ca. 1/2 Stunde Erhitzen ist das 
Imidchlorid weitgehend zersetzt ; beim Aufarbeiten durch Behandeln 
mit Saure konnte keine Spur von Benzil gefunden werden. In der Rlei- 
nung, dass eventuell eine innere Kondensation des Imidchlorids erfolgt 
sei, wurde die Reaktion genauer untersucht, hauptsachlich die Salz- 
saureabspaltung durch Ubertreiben der entwickelten Salzsaure mittels 
Wasserstoff in eine abgemessene Menge titrierter Natronlauge bestimmt. 

Es wurde so gefunden, dass aus liz0 Mol. Imidchlorid (13,85 gr) 
und 2/20 Mol. Aluminiumchlorid (13,5 gr) in 50 em3 trockenem Benzol 
bei 5 1/2-stundigem Kochen nur 0,47 Mpl. Salzsaure abgespalten wurde, 
statt 2 Mol. wenn beide Chloratome in Reaktion getreten waren. Bei 
21-stundigem Kochen werden 0,50 Mol. Salzsaure abgespalten, statt 
2 Mol.; man sieht also aus beiden Versuchen, dass sich iiur ca. % der 

. 

l) Die Kondensation kann hier in verschiedener Richtung verlaufen: z. B. 

co - co co - co 

2, Dargestellt nach der Vorschrift von Lagodzinsky, A. 342, 68 (1905), und 
C. Liebermann und A .  Hagen, B. 15, 1427 (1882). 

8 )  Hier sollte ein oinheitliches Produkt (vergl. Formel X) erhalten werden. 
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berechneten Salzsaure entwickelt ; und diew 3Ienge wird nur unwesent- 
lich grosser, wenn man mit einem grossen CJlierschuss von Alnmininni- 
chlorid (dem Doppelten der berechneten hlelige) arbeitet, a ldann wurden 
nach zweistundigem Kochen 0,71 Mol. Salzhaiure mtwickelt. nach 41 - 
stundigem Kochen 0,76 Mol. Salzsaure. 

Als Reaktionsprodukte entstanden I h dem Aufarbeiten stet3 
amorphe, braunschwarze Massen ; diese Y i n d  a d  keinen Fall Iion- 
densationsprodukte mit Benzol, da in S(.liwefelkohlenstoff bei L41~- 
wesenheit von Benzol genau dieselben Zcrsetzunesproclukte erhalten 
wurden, nur muss dabei langere Zeit, drri liis rier Stunden, gekocht 
werden. Nimmt man Toluol, so bilden sivh tlie;7elben Proclukte, nur 
erfolgt die Zersetzung des Imidchlorids nxch kurzeni Anfkochen ; es 
tritlt auch hier keine Kondensation zu einem Tolil ein. 

Die erhaltenen dunklen Jlassen sind in M z s a u r e  iinloslich; es wurdc 
versucht durch langeres Erhitzen Spaltunghprocluktr zii erhalten, docli 
ohne Erfolg. In Eisessig losen sie sick mit tlunkler F’arbe leicht anf iintl 

konnen aus der Eisessiglixung durch Zusat vim \TW~SCL. wictlei. in amor- 
pher Form zuruckgewonnen werden. 

Erhitzt man das Oxalsaure-phenyliiiiitlchloritl in riiieni hbher- 
siedenden Losungsmittel, so tritt auch olioc. Zusatz \wn -4luminium- 
chlorid eine Zersetzung unter Salzsiiure-t,nt\ric.klring eiii. li,, 1101. 
Imidchlorid (6,39 gr) wurden in 50 em3 Sitrobenzol im Kohlendioxyd- 
strom gekocht ; nach zweistundigem Erhitzoii waren 0.87 1101. Salzsaure 
abgespalten, nach acht Stunclen 1,76. Zum .lufarbeiten wuixle tlas Nitro- 
benzol durch Wasserdarnpf abgetrieben uiitl andi hicr ein amorpher, 
dunkler Ruckstand erhalten, der dem init Aluminiumc1rloi.i~l entstan- 
denen Produkt ahnlicli war. 

2. Kondensation niit -4 nisol. 

In  eine Losung von 11 gr Imidchloritl (1,25 1101.) und Pt5 gr hnisol 
in CS, werden allmahlich 10,6 gr Aluminiumclilorid ( 2:25 1101.) eingetragen ; 
es tritt eine zienilich heftige Reaktion ein, wobei sicli die Jfasse tiefrot 
farbt. Nach mehrstundigem Stehen in cler Kdlte wirtl auf Clem \T7asser- 
bad noch zwei Stunden erwarmt und danii tlus iiberwhiibsige Anisol nacli 
Zusatz von Salzsaure dnrch Destillation rriit Kasserdampf ahgetrennt. 
Der rote harzige Ruckstand wird mit Athrr ausgezogen; so konnte ails 
dem anfangs ziemlich schmierigen Rohproduk t nach mehrmaligem Vm- 
krystallisieren das Anisil erhalten werden. (Snip. 130, uncl \lischprol)e.) 
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Andere Oxalsaure-imidchloridderivate : 

0 x a1 s a u r e  - t ol y l imid chl  or i  cl. Das Praparat wurde nach der 
Vorschrift von R. Bauer hergestelltl) ; bei der Kondensation mit 'Nerolin 
liefert es etwas geringere Ausbeuten, als das Phenylimidchlorid. 

Zu 27 gr Aluminiumchlorid in 50 em3 Benzol wurde im Verlauf von 
zwei Stunden unter Ruhren mit der Turbine in der Kalte 22 gr Nerolin 
(1% Mol.) und 30,5 gr Imidchlorid (1 hfol.) eingetragen. Nach zwei- 
stundigem Ruhren wurde dann noch drei Stunden auf 50-55O erwarmt, 
dann nach zwolfstundigem Stehen aufgearbeitet ; durch Ausziehen mit 
Risulfit konnten 12,6 gr == 62% p-Methoxy-acenaphten-chinon erhalten 
werden. 

Kondensation mit Renxol. Kocht man das Imidchlorid (9,74 gr) rnit 
50 em3 Benzol und 10 gr Aluminiumchlorid wahrend funf Stunden, so 
merden 0,66 Rilol., statt 2 Mol. Salzsaure abgespalten2). Eine Konden- 
sation tritt hier so wenig ein, wie bei dem Phenylderivat, es entstehen 
vielmehr auch hier dieselben braunschwarzen Massen. 

Oxalsaure-m-nitro-phenylimidchlorid. 
(Pormel XII.) 

Oxalsaure-m-nitroanilid wurde durch sechsstundiges Kochen mit 
2 3101. Phosphorpentachlorid in Toluollosung in das Imidchlorid uber- 
gefuhrt,. Es stellt schwachgelbe Krystalle vom Smp. 173O dar, die sich 
a m  Benzol oder Toluol nmkrystallisieren lassen. 

0,1383 gr Subst. gaben 19,oO cm3 N2 (17O, 729 mm) 
C,,H,O,N,Cl, Ber. N 15,50 yo 

Gef. ,, 15,25 % 

14 gr Imidchlorid (1 Mol.) und 6 gr Nerolin (1 Mol.) w;rden rnit 
11 gr Aluminiumchlorid (2 Mol.) in 80 em3 Benzol zwei Stunden am Ruck- 
flusskuhler gekocht. Beim Aufarbeiten wurden nur 0,5 gr Methoxy-ace- 
naphten-chinonderivat extrahiert ; die Kondensation geht also hier sehr 
schlecht vor sich. Dies durfte mit der Reaktionstragheit des Imidchlorids 
zusammenhangen, denn dasselbe ist auch gegen Feuchtigkeit vie1 weniger 
empfindlich, als das nicht substituierte Produkt. 

l) Vergl. R. Bauer, B. 40, 2650 (1907). 
2, Also auch hier ca. ein Viertel. 
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Oxalsaure-a-naphtylimidchloricl. 

- 

Ozalsuure-a-~aphtylamid. Dieses Produkt ist schon \-on H. $!eyer unti 
W .  Miil ler l )  durch Erhitzen von a-Naphtylamin init uberschussigem 
Oxalester hergestellt worden. Man erhalt es in besserer hnsbeute, wenn 
man nor einen geringen Uberschuss an Osalester anwendet iind wie folgt 
arbeitet : 

2 Mol. u-Naphtylamin werden mit 1 l ,  Mol. Osalsiiure-methj-1- 
ester erhitzt ; bei 135 O spaltet sich reichlich Alethylalkohol ab, schliesslich 
wird wahrend ca. zwei Stunden die Tempcratur langsarii gesteigert 
und fur ca. 15-20 Minuten auf 250-260O erhitzt~. Das Reaktionspro- 
diikt wird mit Alkohol ausgekocht, der daiin schwer lbsliche Teil stellt 
ein fast reines Produkt vom Smp. 234O day. 

Zur Darstellung des Imidchlorids wurden 100 gr mit 1.50 gr Phos- 
phorpentachlorid in 400 em3 Benzol sechs Stunden am Riickflusskuhler 
gekocht. Unter starker Salzsaure-entwickliing tritt Liisung ein ; nach 
dem Filtrieren scheidet sich beim Erkalteri das Imidchlorid in gelben 
Krystallen aus, die abgenutscht und mit Bcnzol und gewascheii 
werden; Ausbeute 88 gr = 87,4%. Es krystallisiert in feinen goltl- 
gelben Nadeln, die aus wenig Benzol oder airs ~ i e l  absoluteni &her urn- 
zukrystallisieren sind; es schlriilzt bei 156- -156,s ohne Ze 

0,2396 gr Subst. gaben 15,65 em3 K2 117O, 723 mm) 
C2,H,,N,CI, Ber. p\' 5,43 yo 

Gef. ., i.17 ?(, 

Das Imidchlorid ist gegen Wasser und Alkohol auffallencl bestandig, 
es kann sogar am heissem Alkohol unveraiitlcrt umki~ystallisiert werden. 
Beim Erhitzen mit Eisessig erfolgt Salzs~uyeabspalturig nnd es bildet 
sich das Oxalsaure-a-naphtylamid zuruck. Die entweichenrle Salzsaure 
wurde in einer Vorlage aufgefangen, diesc Liisung n i t  der Reaktions- 
masse gemischt, dann wurde nach Zusatz ~ ~ i i  vie1 \\'awer die Salzsaure 
nach der Volhard'sehen Methode bestimmt : 

0,5616 gr Subst. verbreuchen 59,75 cm3 0,05 - n. AgKO,, Faktm 0,983 
C,,H,,N,CI, Ber. C1 18,81 $4 

Gef. ., 1X,54 yo 

l) B. 30, 770 (1897). 
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Beim hohern Erhitzen zersetzt sicli das Imidchlorid unter Verpuffen ; 
dabei tritt starke Salzsaure-entwicklung und ein schwacher Geruch 
nach Isonitril auf, Durch langeres Erhitzen in Nitrobenzollosung tritt 
ebenfalls Zersetzung unter Bildung dunklerer Substanzeii ein. Beini 
Kochen des Imidchlorids mit Aluminiunichlorid in Benzol werden nach 
5% Stunden 0,36 Mol. statt 2 Mol. Salzsaure abgespalten; beim Auf- 
arbeiten bilden sich dunkle, amorphe Massen, die ahnlich aussehen, wie 
die Zersetzungsprodukte des Oxalsaure-phenylimidchlorids. 

Mit konzentrierter Schwefelsaure erhalt man in der Kalte eine 
tiefviolette Farbung; beim Erhitzen wird sie unter Salzsaure-entwicklung 
erst indigoblau, dann tritt Dunkelfarbung unter Zersetzung ein. Die 
Bildung eines Isatinderivates wurde nicht beobachtet. 

Das Imidchlorid wurde mit Nerolin und Aluminiumchlorid in 
Schwefelkohlenstoff zu kondensieren versucht ; das Reaktionsprodukt 
stellt dunkelgefarbte Massen dar, aus dem mit Bisulfit kein Acenaphten- 
chinon extrahiert werden konnte. Die Chloratonie sind also hier so 
reaktionstrag, dass sie nicht wie beim Oxalsaure-phenylimidchlorid eine 
Friedel-Crafts'sche Reaktion eingehen. 

0 x a1 s a u  r e -b - n a p 1-1 t y 1 i mi d c hl  o r  d. 

Das Oxalsaure-b-naphtylaniidl) w u d e  durch E-hitzen von 2 1,101. 
b-Naphtylamin mit 1 'Ilo Mol. Oxalsaure-athylester dargestellt, und zwar 
wurde langere Zeit (4 Stunden) auf 250-270° und schliesslich eine 
halbe Stunde auf 285O erhitzt und so 87% Ausbeute an dem Reaktions- 
produkt erhalten, das roh bei 273O, statt bei 276O schmolz. 

Zur Darstellung des Imidchlorids wurden 170 gr des Naphtylamid- 
derivates mit 255 gr Phosphorpentachlorid in 680 em3 Benzol sieben 
Stunden gekocht, das Imidchlorid scheidet sich in gelben Blattchen atis ; 
Ausbeute 177 gr = 93,9%. Es ist viel schwerer loslich, als das a-Derivat; 
durch Umkrystallisieren aus viel Benzol kann es in schwefelgelben Blatt- 
chen erhalten werden, die bei 210-211 O unter Zersetzung schmelzen. 

0,1868 gr Subst. gaben 12,6 em3 N, (17,5O, 725 mm) 

C&,,RT,CI, Ber. N 7.43 
Gef. ,, 7,41 "6 

l) B. 30, 771 (1897). 
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Das I’rodukt ist wie das u-Derivat gegeii IVassei. und hlkoliol wenig 
empfindlich, z. B. kann es auch aus Alkoliol unikrpstallisiert werden : 
rlagegen zersetzt es sich wieder durch Erhit xen rnit Eiies;.iq : (lie Chlor- 
bestimmung wurde wie tliejenige des u-Derimtes ausgefiihi t .  

0.5200 gr Subst. verbrauchten 54,75 cm3 0,05 n. AgK03, Faktoi 0,983 

C,2H,,N,Clz Ber. C1. 18.81 yo 
Gef ,, 18,33 O ( ,  

Bei hoherem Erhitzen zersetzt sich das IniitlcIiloi~itl n it, (la- u-Deri- 
vat unter Salzsaure-entwicklung und Bildung clunkler, a i i ioq) l ic~  Massen : 
solche Zersetzungsprodukte werden aucl I I)eini Bchantleln tles [mid- 
chlorids mit Aluminiurnchlorid in Benzollijhnng erhwlten. I)abei spaltet 
sich bei funfstundigem Kochen nur 0,5, htatt 2 1101. Salzsliure ah, aucli 
wieder der berechneten Menge wie bei allen Versiit.hen. I h  hier 1)e- 
sonders leicht eine Kondensation in a-Strllung ei.folgen d t e ,  wurde 
das Reaktionsprodukt genauer untersucht , (ilnie (lahi es gelaiig. definier- 
bare Spaltungsprodukte zu gewinnen. 

leiclit riii Thatinclerirat z u  
erhalten sei, ahnlicli wie sie Bauer aus < )salsani.c-l)hen~~liriiidchlori~~ 
gewonnen hat. Beim Behandeln niit konzeiitiierter Schwefclsaure farht 
sich die Substanz unter Salzsaureentwickliing tiefrot ; eiii k 
bares Reaktionsprodukt konnte aber auch liier nic*ht clargehtellt werden, 
hauptsachlich eiitstehen wiecler lxaune, amorl)hc %crsetznri~sI~rodukte. 

Mit Kerolin lasst sich cliesej Imiclcldoi~itl el)eiison.enig \\ ic das a- 
Derivat kondensieren. 

3 

M‘ir dachten weiter, dass hier besontlei 

Versuche rnit andern 1initlchloritlt.n. 

B e 11 z o e s Bur e - p h e  n y 1 i ni 1 tl c 11 1 o r i (1. 

1.  Kondensation Tmit Renxol. Dieses Tniidchloritl w u r t k  ofirie Erfolg 
mit Benzol uncl Aluminiurnchlorid zu kondensieren rersnclit. \Venn 
man 10,8 gr Imidchlorid (1/20 Mol.) mit 15 gr ,~luniininrrichlori(l (2 /20  Jlol.) 
und 50 em3 Benzol Sl;, Stunden lang koctit, dann entwit.kclt sich nur 
wenig Salzsaure (0,2 Mol. statt 1 Mol.). Ucirn Aufarbeiten wurile clurcli 
Zersetzung des Imidchlorids Benzanilid erhalten. wihreii(1 Kcnzophenon 
nicht nachgewiesen werden konnte. 

2. Kondensation mit dnisol.  Hier trat Reaktioii ein; t0,S gr Iniid- 
chlorid (1/20 Mol.) wurden mit 5,4 gr Anisol ( I  a. 3101.) urnd 7 gr Aluminium- 
chlorid 1101.) in 50 em3 Schwefelkohleiistoff tlrci Stuiitlen gekocht. 
Zum Aufarbeiten wurtle niit verdunnter Salzsiiure laneere Zeit erhitzt, 
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uni die Schiff'sche Base zu spalten, und so 9,5 gr rohes p-Methoxy- 
benzophenon erhalten = S9,5% Ausbeute (Smp. nach dem l'mkrystal- 
lisieren aus Ather = 60,sO). 

Ben  z o e s Bur e - u - n a p  h t y 1 imi  cl c hl  o ri  d l). 

Es wurde hier vor allem versucht, oh das Imidchlorid eine innere 
liondensation erleiden konne, und deshalb mit Aluminiumchlorid zur 
Reaktion gebracht ; dabei spaltet sich bei 5 %-stundigem Kochen in 
Benzollosung nur 0,07 Mol. Salzsaure statt 1 Mol. ab. Beim Aufarbeiten 
wurde Benzoyl-a-naphtylamin erhalten. Das gleiche Resultat ergab sich 
beiin Kochen in Schwefelkohlenstofflosung. Erhitzt man das Imid- 
chlorid langere Zeit in siedendem Nitrobenzol, so spaltet sich ebenfalls 
nur ganz unbedeutend Salzsaure ab, es tritt also keine Kondensation ein. 
Beini Aufarbeiten entstand wieder Benzoyl-u-naphtylamid, ein Zeichen, 
tlass das Imidchlorid unverandert rorlag. Auch beim Erhitzen des Imid- 
chlwids mit Aluminiumchlorid ohne Losungsmittel konnte die gesuchte 
Kondensation nicht erreicht werden ; die Salzsaure-abspaltung ist auch 
hier nur unbedeutend; bei 100° nur 0,16 Mol. statt 1 Nol., bei 150° 
llllr 0,2 m. 

7 -1_ 

Benzoesaure-b - n a p  h t y l i m i d c  h lor id  2), t 
Aixch hier konnte wie beim a-Derivat keine Kondensation mit 

Aluminiumchloricl erhalten werden ; das reaktionsfahige a-wasserstoff- 
atom hatte hier eventuell eine Kondensation herb.eifuhren konnen, doch 
murde in allen Fallcn beim Aufarbeiten Benzoyl-B-naphtylamid gewon- 
nen, ein Zeichen, dass das Imidchlorid durch das Aluminnmchloricl nicht 
verandert wurdc. 

Nerolin, Dicyan und Xalzsaure. 

1. In  eine Losung von 15,8 gr Nerolin (1 Mol.) in 100 em3 Schwefel- 
kohlenstoff wurde bei Z i m m e r t e m p e r a t u r  unter Ruhren mit der 
Turbine trockenes Dicyan und. Salzsaure eingeleitet und wahrenddessen 
innerhalb einer Stnnde 30 gr Aluminiumchlorid (2 Mol.) eingetragen und 
die Gaseinleitung noch weitere anderthalb Stunden fortgesetzt. Nach 
zwolfstundigem Stehen in der Kalte wurde durch Wasserdampfdestil- 

l) Dargestellt nach P. Just, B. 19, 984 (1886). 
z ,  Dargestellt nach F. Just, B. 19, 983 (1886). 
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lation aufgearbeitet und das Methoxy-aceiial)htenchinon init Natriuni- 
hisulfit extrahiert. Ausbeute 2,7 gr = 14%. Die riehenher entstehendeii 
neutralen Produkte waren stark verschmiert und wurtlen niclit weiter 
nntersucht. 

2. Der Versuch wurde derart wiederholl , class nach tleiii Eintragen 
\-on Aluminiumchlorid und nach dem EinlPiten voii Dicyan und Salz- 
saure eine Viertelstunde auf dem Wasserbad eiwarint wuule : (lie Ausbeutc 
war tlabei nur wenig hoher: 15,5%. 

3. Schliesslich wurtle versucht, ob Cuproclilorid wie hei dcn bekann- 
ten Gattermann’schen Aldehydsynthesen eincn gunstigen Einflnss habe, 
imd es wurde dem Reaktionsgemisch aus5er Aluminiumchlorid noch 
1 Mol. Cuprochlorid zugesetzt. Die Ausbcute an Aceiia~~,htcii-chinoii 
hetrug niir 7%. 

Zurich, Chcmisches Institut d. Eidg. Tec*hn. IIoc.hschule. 

Uber die elektrolytische Bestimmung des Goldes und 
seine Trennung von Kupfer, Palladium und Platin 

von 
W. D. Treadwell. 

Xach Versuchen oon 0. Pfiffner, A .  Guyer und E.  Jegpe. 
(27. 111. 21.) 

I n  den Lehrbuchern der Elektro-analyse wild air Fi‘allung tlex 
Goldes in erster Linie das Cyanidbad empfohlen. Ausserdem sol1 sich 
das Gold nach E. Smith1) und A. Classen2) such lxfriedigend aus 
tler komplexen Sulfid- und Rhodanidlosung fallen lassen. Von W i t h r o ~ ~ )  
wurde zuerst darauf hingewiesen, dass ails der Sulfosalzliisung zu 
schwere, schwefelhaltige Niederschlage falleii. Versuche von 9. Fischer 
und Reinarts4) und vom Verfasser konnteii diese Ahgathe bestatigen. 
Die sulfo-alkalische Losung koiiimt daher fui genaue Goltlbestii~~mungei, 

l) Quant. Elektroanalyse 8. 161 (1908). 
2, Quant. Analyse durch Elektrolyse S. 155 ( 1920). 
3, Am. SOC. 28, 1350 (1906). 
4, Elektroanalyt. Schnellmethoden S. 125 (1908). 


